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Was fur ein Satz wirklich gelten solle, baruber haben bie 
Compilatoren bnrch bie Aenberung, welche fie an 1^.. 32. §. 1. 
vorgonommen haben, keinen Zweifel gelassen. Unter biesen 
Umstanben ist es benn auch gleichgultig, bah bie oben bespro- 
chene Novelle 162 nicht glosfirt ist. "«) 

So hatte benn, wie ich hoffen barf, eine vielhunbertjahrige 
Controverse enblich ihre besinitive Erlebigung gefunben. 

XIV 

Ueber die dem 6vl>itttr eessus aus der Cession gegen den 
Cedenten und den spiiteren Cesswnar zuftehende Einrede 

und einige damit zusammenhangende Rechtsfragen. 

Von Herrn Dr. Robert Waldeck, 
Kreisgerichts-Assessor zu Corbach 

Im altern romischen Rechte existirte kein befonberes In- 
stitut ber Cession, bieselbe ging vielmehr vollstanbig im Voll- 
machtsvertrage auf. Dieser bot fur Falle, in benen ber Glau- 
biger einem Anbern ben Vortheil aus einer ihm zustehenben 
Forberung uberlaffen wollte, ohne fich jeboch berselben burch 
Abschluh einer Novation ganzlich zu begeben, eine sehr bequeme 
Form, ^) inbem berjenige, welchem bieser Vortheil zugebacht war, 
vom Crebitor zum Manbatar beftellt, unb zugleich vereinbart 
wurbe, bah berselbe basjenige, was er bemncichst vom Debitor 
erhalten wllrbe, fur sich behalten solle. Die Einrichtung ber 
Klagformcl, beren fich ber Bevollmachtigte bebiente, war hier- 
fNr sehr geeignet, benn es wurbe zwar bie Wtontio auf ben 
Namen bes Dominus, bie oon^omnatio hingegen auf ben bes 
Vertreters gestellt. «) Da hier burchweg bw reinen Grunbsiitze 

106) Ueber diesen Punlt vgl. namentlich Wtichter S. 110f. 
1) Oaiud II. §. 39. 
2) (SaiuS IV. §. 86. 
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bes Manbatsvertrags zur Anwenbung kamen, so erlosch nicht 
nur burch ben Tob bes Manbanten ober Manbatars bes man- 
datum agendi, sonbern es war auch ein fortwahrenber Wiber- 
ruf besselben moglich, unb ein solchcr lag thatsachlich barin, 
bah ber Dominus selbst klagte, ober seine Forberung anber- 
weitig geltenb madhte; insbesonbere auch in ber Ertheilung 
eines zweiten mandatum agendi.3) Die Frage: welchem von 
mehren nach einanber zu eigenem Nutzen bestellten Vevollmach- 
tigten ber Vorzug gebuhre, konnte also bamals noch gar nidht 
aufkommen. Erst burch bas mit ber litiscontestatio verbun- 
bene dominium litis erlangte ber procurator in rem suam 
einen Schutz gegen bie Nachtheile, benen er burch ben Tob ober 
ben bosen Willen bes Dominus ausgesetzt war.4) Daburch, 
bah bas materielle zwischen bem Manbanten unb Manbatar 
bestehenbe Nechtsverhaltnih ganz unberucksichtigt blieb, vielmehr 
lebiglich bic Grunbsatze bes Manbats, welches jenem als Form 
biente, zur Anwenbung kamen, war, wie aus bem oben Ge- 
sagten ersichtlich ist, bie Stellung bes procurator in rom suam 
eine auherst mihliche. Unter bem Einfluh bes jus gentium 
trat nun jene materielle Grunblage bes mandatum agendi 
immer mehr hervor. ^) Es wurbe berucksichtigt, bah berjenige, 
welchem bie Geltenbmachung einer Forberung zu eigenem Nutzen 
ubertragen ist, nicht blos, wie es beim gewohnlichen Bevoll- 
machtigten gegenuber bem Principal ber Fall ist, Pflichten^), 
sonbern bah er auch ein Necht habe unb bieses Recht erhielt 
gegen Venachtheiligungen burch ben Dominus ober burch zu- 

3) 1. 31 g. 2 D. de procur. 
4) 2Bar be* SScrtreter als (Sognitor beftettt, so nmrfce bie geltenbge- 

macf)te obligatio bald ipso jure ^erftort, bald 'tanb ber fpdteren 5llage 
beg Dommus eine exceptio rei in judicium deductae entgegen, je naty 
bem das judicium ein legitimum wax , ober ein folc$e3, quod imperio 
continetur. Cfr. Gaiua IV. §§. 98, 103-108. 

5) Spa'ter wurde das mandatum agsndi, falls eine jn»ta causa fur 
dessen Ertheilung vorhanden war, sogar fingirt. S. g. co»3io legls (3fr. 
l. IS pr. I), do pacti8, 1. ?, b 0. do dsrod. voi act. vvlld, I. 16 0. do 
legatis. 

6) Dah der Bevollmiichtigte nachtriiglich Rechte erwerben kann, die 
er mit der actlo maud, eoutraria geltend gemacht, gehvrt nicht hierher. 
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fdllige Ereigniffe in mehrfacher Neziehung einen wirkfamen 
Schutz. Da nun in Folge beffen bas Verhdltnitz bes pro- 
curator in rem suam sowohl nach innen, b h. zum Man- 
banten, als auch nach auhen wefentliche Mobificationen erlitt7), 
unb auf folche Weife ganz neue Nechtsverhdltniffe hervortraten, 
fo wurbe nun auch unter bem Namen ,,ces3io" ein neues, vom 
Vollmachtsvertrage im Ganzcn unabhdngiges Nechtsinstitut ge- 
fchaffen, welches bie gefammten rechtlichen Beziehungen zwifchen 
bem Dominus, procurator in rem «uam unb Schulbner be- 
herrfcht. Der, wie oben bemerkt, bem procurator in rem suam 
- ©efsionar - verliehene Schutz bestanb nun einerfeits in ber ©r- 
theilung einer 8uonomine anzustellenben actio utiiig. also eines 
eigenen felbstdnbigen Klagrechts, welches auf bie ©rben beffelben 
uberging unb burch ben Tob ober ben Wiberruf bes Dominus 
nicht aufgehoben wurbe.8) War nun auch in folcher Weife 
bie birekte Einwirkung bes letzteren ausgefchloffen, fo konnte 
biefer, ba er ja nach strengem Nechte nach wie vor ©rebitor 
blieb, boch auf inbirektem Wege ben ©efsionar fortwdhrenb 
benachtheiligen. ©r konnte Zahlung empfangen, klagen, eine 
zweite ©effion vornehmen u. f. w., unb alle biefe Hanblungen 
waren ipso jure gultig unb wirksam. 

Der bem ©efsionar gegen folche inbirekte Venachtheiligungen 
gewdhrte Schutz duhert feine Wirkfamkeit vorzugsweife 9) barin, 
bah ber Geltenbmachung ber cebirten Forberung 
burch ben ©ebenten eine auf ber naturalis ratio 
beruhenbe unb behhalb") bie betreffenbe Obliga- 

7) Vgl. v. Vangerow, Lehrb. ber Panb. 6. Aufl. z. 574, Anm. 1, 
S. 114, 115. Die Mobificationen, welche bas Rechtsverha'ltnih zwischen 
bem procurator w rem «v»m unb bem Schulbner erlitt, scheinen mir je« 
boch bebeutenber zu sein, als sie v. Vangerow a. a. O. hinstellt. 

8) 1. 65 D. de procur. 1. 1, 2 C. de O. et A. 
9) Fernere Wrrkungen breses Schutzes bestehen barin, bah ber Ces- 

sionar vom Cebenten Herausgabe besjenigen verlangen kann, was nach 
Vornahme ber Cession an letzteren gezahlt worben ist; alr. 1. 23 §. l O. 
6v bere6. vol »ot. ven6., unb bah berselbe, falls ber Cebent klagt, prin- 
cipaliter interveniren kann unb biesem bann vorgezogen wirb. Olr. I. 55 
v. 6o praour. 

10) I. 66 v. 6« ress. zurl». 
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tion voIIstanbigzerstorcnbeEinrebeentgegensteht.") 
Die Opposition bieser Einrebe ift naturlich nicht fruher mog- 
lich, als ber debitor cessus von ber Cession Kenntnih er- 
langt hat, keineswegs ist inbeh biefe Kenntnih - ein gewih 
ganz zufalliger unb frembartiger Umstanb - ber ©runb, welcher 
bas ipso jure wirksame Klagrecht bes Cebenten zerstort; ber 
©runb hierfur ist vielmehr ber, bah es ber Aequitas wiber- 
spricht, eine Forberung geltenb zu machen, beren ©eltenbmachung 
bereits einem Anbern ex justa causa ubertragen worben; - 
es ist berselbe ©runb, aus welchem auch bie in Anm. 9 ge- 
nanntcn Befugnisse hervorgehen. Da nun aber, fo lange ber 
debitor cessus von ber Cession keine Kunbe hat, Niemanb 
vorhanben ist, welcher bie Unwirksamkeit bes cebentischen Rechts 
rugen kSnnte"), fo wirb in viclen Fallen bessen Ausubung 
ungehmbert stattfinben, unb ber Cessionar nur Herausgabe bes 
Empfangenen vom Cebenten beanspruchen konnen. Vgl. Anm. 9. 

Es liehe fich nun benken, bah ber debitor cessus burch 
seine Kenntnih von ber Cession bem Cessionar zwar nicht haft- 

11) k. 18 pr. V. 6s planar. «ot., 1. IS pr. olt. 6s pckotl». In ber 
letztgenannten Stelle wirb biese Einrebe ,,Ho1l «xoeptlo" genannt; baraus 
barf man jeboch nicht folgern, bah biefelbe ohne eine rechtswibrige Ge- 
sinnung bes Cebenten uberhaupt gar nicht zuliissig set. Der Grunb ber- 
selben ist nicht ber Dolus bes Cebenten, sonbern ber Umstanb , bah ber 
Crebitor eine ihm nach .1u» sontwm gar nicht mehr zustehenbe Forberung 
einklagt. So wirb berjenige, an bessen gesammtem VermSgen ein Pfanb- 
recht befteht, bessen Forberungen also fiir ben Fall ber Nichtbefriebigung 
bes Pfanbglaubigers biesem letzteren als cebirt gelten, sich nur selten eines 
Dolus schulbig machen, wenn er spiiter eine einzelne Forberung selbst em- 
klagt ober anberweitig cebirt. Nichtsdestoweniger steht ber Klage bes 
zweiten Cesstonars jene Einrebe entgegen. wenn zur Zeit bie VorauSsetzung 
ber Cession, also bie Nichtbefriebigung bes Pfanbgliiubigers schon einge- 
treten ist. Klagt ber Cebent ober nimmt berselbe eine zweite Cession vor, 
nachdem bie Befriebigung seines Pfanbgliiubigers bereits 
unterblieben war, so liegt hierin allerbings regelmahig eine bolose 
Hanblungsweise. 

12) Macht ber Cebent sein Forberungsrecht speciell burch Anstellung 
einer Klage geltenb, so kann allerbings ber Cessionar, sofern er um 
biese Klaganstellung weih, bie Unwirtsamkeit beS cebentischen Rechts geltenb 
machen, inbem er principaliter intervenirt. 
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bar wurbe, bah er fid) vielmchr burch Zahlung an ben ©c< 
benten von feiner Verpflichtung nach wie vor frei machtc, bah 
ihm inbeffen bie eben erwahnte Einrcbe gegen ben lctzteren 
wenigftens zur Verfugung ftanbc. Hicrgegcn fpricht ent^ 
scheibenb ber Umftanb, bah, wenn ber Schulbner trotz feiner 
Wisfenfchaft von ber ©effion bem ©effionar nicht haftbar wurbe, 
fonbern fich burch Zahlung an ben ©ebenten liberirte, bemfclben 
jegliches rechtlicheIntereffean ber Opposition ber fraglichcn Einrebe 
fchlen wurbe. Ohne ein rcchtlichcs Interefse ift aber bckannt- 
lich fowohl actio, als exceptio unmoglich. Wir muffcn bem- 
nach annehmen, bah ber debitor cessus - bie nothigc Kennt- 
nih von ber ©effion vorausgefetzt - bie ihm zuftehcnbe ©in- 
rebe nicht bloh vorfchutzen barf, fonbern bah er biefelbe auch 
vorfchutzen muh, wibrigenfalls er bem ©effionar fortwahrenb 
haftbar bleibt. Dies wirb bcnn auch burch zahlreichc Quellen- 
ausfprllche beftcltigt. 

Es entsteht nun bie wcitere Fragc: Beginnt bie eben er- 
wahnte Haftung bes Schulbners ohne Nuckficht barauf, in 
welcher Weife bcrfelbe Kenntnih von bcr ©effion crlangt hat, 
ober muh biefe Kenntnih gcrabe burch Benachrichtigung Seitens 
bes ©efsionars entstanben few? Fur bie Bejahung ber letzten 
Frage fpricht ganz entfchicben 1^.3 0. de novationibus: ,,8i 
delegatio non est interposita debitoris tui ac propterea 
actionvs apud te remanuerunt, quamvis creditor! tuo ad- 
versus eum solutionis causa mandaveras actiones, tamen, 
antequam lis contestetur, vel aliquid ex de- 
bito accipiat, vel debitor! tuo denuntia veri t, 
exigere a debitore tuo debitam quantitatem non vetarig' 
et eo modo tui creditoris exactionem contra eum inliibere." 

In ben hervorgehobenen Worten werbcn ganz bcstimmt bie 
Falle aufgezahlt, bis zu beren Eintritt bcr ©cbent ben Schulbncr 
zur Zahlung anhalten kann, unb als einer bicfcr Falle wirb 
ausbrucklich bie Nenachrichtigung bes letztcrcn burch ben ©ef- 
fionar angegeben. Das argumentum e contrario in vorlie- 
genber Gefetzesstelle ift burchaus zulaffig unb treffenb. Diefclbe 
enthalt zwar ein Rescript, allein es ift Nichts in ihr gefagt, 
wovon man irgenb annehmen kSnnte, bah es sich nur auf ben 
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speciellen, hier entschiebenen Fall beziehe, sonbern es finb lebig- 
lich allgemeine Nechtssatze barin ausgesprochen. Inbem bie 
citirte I. 3 ferner sagt, bah ber Cebent nicht verhinbert 
tverbe, - vetare heiht hier verhinbern - ben Schulbgegen- 
stanb vom Debitor beiztltreiben, verneint fie ganz bestimmt, 
bah bent letzteren eine Einrebe gegen bie Klage bes Cebenten 
znftehe, ba in bem Vorhanbensein einer solchen ja ein Haupt- 
hinbernih des Klagers beznglich ber exac tio debiti liegen tvnrbe. 
Nicht gattz so nachdrncklich, wie 1. 3 cit., aber bod) immerhin 
klar gonng ist and) in 1. 4 0. quae res pignori ^) vermittelst 
eines argnmentum e contrario ber Eatz ansgesprochen , bah 
ber Schnlbner bnrch Zahlunq an ben Cebenten bann nicht ntehr 
frei tverbe, vieltnehr benl Cesfionar haftbar bleibe, tvenn er 
bnrd) bie sen von ber Cession in Kenntnih gesetzt sei. 

Den beiben eben angefnhrten Stellen scheinen zn tvibersprechen 
I. 17 I), de transact, nnb 1. 18 pr. I), de pign. act.; 
allein bieser Wiberspruch ist in ber That nnr ein scheinbarer. 
Was znnachst 1. 17 cit. betrifft, tvelche folgenbermahen lantet: 

,,Venditor hereditatis, enitori mandatis actionibus, cum 
debitore hereditario, q«^i ignorabat, venditam esse he- 
reditatem, transegit; si emtor hereditatis hoc debitum 
ab eo exigere velit, exceptio transacti negotii debitor! 
propter ignorantiam snam accommodanda est. - Idem 
respondendum est in eo, qni iideicommissariam recepit 
hereditatem, si heres cum ignorante debitore tran8V» 
git/" ll^apinianus Nbro II l)uaestionum), 

so finb bie beiben hier namhaft gemachten Falle, in benen schon 
bas blohe Wissett bes debitor cessus von ber Cession biesen 
bem Cesfionar haftbar machen soll, namlich ber Erbschaftskauf 
unb bie Neftitntion eines Universalfibeicommisses unschwer als 
Ansnahmen von ber in I. 3 nnb 4 citt. enthaltenen Negel 
zu erkennen. Hierfnr spricht ber eigenthtimliche Charakter bieser 

13) Imp. Alex. A. Evocato:  wSi debitor satis non facit, 
cui tu credidisti, ille cujus nomcn tibi pignorl datum est, (nisi ei, cut 
debuit, solvit, nondum certior a te de obligation© tua fa- 
ct us) utilibu* actionibus satis tibi facere  compelletur." 
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bcibcn Ncchtsvcrhaltnifse, fur welche ber in 1. 17 aufgestellte 
©runbsatz gerabe schr paffenb ist; fcrner ber Umstanb, bah 
nicht baneben auch Faffe namhaft gemacht werbcn, bie keine so 
besonberc Natur habcn unb bencn bahcr jener ©runbsatz nicht 
in solcher Weise entsprcchcn wurbe ; enblich bie Art ber Verbinbung 
bes zweiten Fallcs mit bent erstcn, welche barauf hinbeutet, bah 
ber ausgcsprochcne Ncchtssatz nur fur bie bcibcn namentlich 
aufgefuhrten Fcille ©eltung haben solle. In 1. 18 pr. 0. de 
pignor. act. '^) wirb allcrbings nicht gcsagt, bah ber debitor 
oessug, urn bie ihm vcrlichene Einrcbc gcgcn bie Klage bcs 
Cebentcn opponircn zu konnen, vorhcr burch ben Ccssionar von 
ber Cession bcnachrichtigt scin mussc, vielmehr wirb bemselben 
biese Einvebe schcinbar sofort nach seiner Kenntnih von ber 
Cession zugcstanbcn ; allcin bie citirtc Stclle bchanbclt bie Frage 
auch gar nicht, von welchem Zeitpunkte an bem Schulbncr 
cine Einrcbe zustehc, sonbern sie stcllt nur ben Rechtssatz auf, 
bah lctzterem gcgcn bie Actio bes Cebentcn ein Schutz verliehcn 
wcrbe. Man barf baher wohl unbcbenklich annchmen, bah 
Paulus hicr von ber Voraussetzung ausgcht, ber debitor 
ee88U3 habe bie Kenntnih von ber Cession in ber crforbcr- 
lichen Weisc crhaltcn. ©egm bie oben von mir aufgestellte 
Ansicht liehe sich auch noch I. 16 pr. I), de paetis ") an- 
fuhren, insofern man bieser Stelle ben Sinn beilegen wollte, 
als wurbe in ihr lebiglich bie aetio ut11i8 bes Ccssionars, 
b. h. bas eigene selbstanbige Klagrecht besselben als ©runb ber 
bem Schulbner verliehcnen Einrebe hingcstellt, unb behhalb jebe 
Bcrllcksichtigung, ob ber letztere burch ben Ccssionar von ber 
Cession benachrichtigt fei, ober ohne eine solchc Benachrichtigung 

14) Paulus libroXXIX ad Ed : ,,8i convenerit, ut nomen de- 
bitoris mei pignori tibi sit, tuenda est a Praetore haec conventio, ut 
et te in exigenda pecunia et debitorem adversus me, si cum eo ex- 
periar, tucatur." 

15) Ul pi an us libro IV. ad Ed.: wSi cum emtore hereditatis 
pactum sit factum, et venditor hereditatis petat, doli exceptio nocet; 
nam ex quo rescriptum est a Divo Pio, utiles actiones emtori here- 
ditatis dandas, merit o adversus venditorem hereditatis exceptione 
doli debitor hereditarius uti potest." 
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Kenntnih von berfelben erlangt habe, audgefchlossen. Diefe 
Audlegung ift aber falfch, benn 1. 16 pr. cit. fpricht gar nicht 
von utiles actiones in ber bidherigen Nebeutung, fonbern von 
benjenigen actiones utiles, welche in Folge weiterer Audbil- 
bung ber Ceffion bann ertheilt wurben, wenn bie Msta causa 
cessionis bereitd vorhanben, bie Actio aber noch nicht fiber- 
tragen war. ^). Vor Einffihrung biefer utiles actiones wfirbe 
namlich ein zwifchen bem Erbfchaftsfchulbner unb Erbfchaftd^ 
kaufer vor Ceffion ber betr. Klage abgefchlossener Vertrag nichtig 
gewefen fein, well ber Kaufer zur Zeit noch gar nicht befugt 
war, bie Forberung feined Vertauferd geltenb zu machen; ald 
aber fpater ber Act ber Cession fofort nach Eintritt ber lusta 
causa fingirt wurbe, war ein berartiger Vertrag ffir ben 
Schulbner vtillig binbenb, fo bah bemfelben nunmehr gegen 
bie Klage bed Cebenten ein Schutz gewahrt werben muhte. Diefen 
Schutz gefteht nun Mpian in 1.16 cit. bem Schulbner burch 
Verleihung einer exceptio doli zu; bie vorliegenbe Streitfrage 
wirb alfo in ber citirten Stelle gar nicht berfihrt. 

©eht nun fomit einerfeitd aud unfern Rechtdquellen mit 
Vestimmtheit hervor, bah ber debitor cessus erst burch bie 
Benachrichtigung Eeitend bed Ceffionard biefem haftbar wirb, 
f o ift biefer ©runbfatz anbrerfeitd auch ber Billigkeit unb Zweck- 
mahigkeit vollkommen entsprechcnb ; benn wenn fchon bie Kennt- 
nih von ber Ceffion ohne Nuckficht auf bie Art, wie biefelbe 
entftanben ift, bie Wirtung haben follte, bah ber Schulbner sich 
burch Rechtdgefchafte nnt bem Cebenten nicht mehr vom Cef- 
fionar zu liberiren vermochte, fo wfirbe bad nicht nur zu groher 
Unficherheit im Verkehre ffihren, fonbern auch indbefonbere ffir 
ben Schulbner unbegrunbete Belaftigungen unb ©efahren zur 
Folge haben. Ed leuchtct ein, bah zwifchen einem blofen ©e- 
ruchte unb abfoluter ©cwihheit zahllofe Mittelftufen liegen, unb 
bah fich unmoglich ein objektiver Grab ber ©laubwurbigkeit 
aufstellen laht, welchen bie bem Schulbner von ber Cefsion zu- 

16) Diese utl!e» aoUonos wurden nach dem in l. 16 olt. erwilhnten 

Rescripte zuerst bem Erbschaftskaufer, fpilter aber allgemein ertheilt. Vgl. 
Mnm. 5. 
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gegangenen Nachrichten haben musscn, bamit bcrfclbe mit feincm 
Glaubiger keine Rechtsgeschdfte bezuglich ber betr. Forberung 
mehr abfchliegen barf. Man mug also Alles bem vcrstdnbigcn 
subjektiven Ermessen bes Debitor uberlasfen. Hieburch wirb 
biefer aber nur zu oft in Schwanken unb Zweifel baruber ver- 
setzt werben, ob eine Nachricht zuverlassig genug set, um bem 
drangenben Crebitor Zahlung zu weigern. Unb wenn bcr 
Schulbmr nun auch uberzeugt ift, es liege nur ein ©erucht 
vor, wer burgt ihm bafur, bag ber Richter nicht anbrer An- 
sicht ift unb bas Vorhanbensein einer hinlanglich glaubwur- 
digen Nachricht annimmt, unb umgekehrt?") Die ©rcnze 
zwischen ©eriicht unb glaubwurbiger Nachricht ift oft ganz un- 
bemertbar, unb auch ©eruchte konncn bunkcl unb bestimmt scin. 
So brohen bem Schulbner alfo von beiben Seiten Unannehm- 
lichkeiten unb ©efahren. Denn gefetzt, er hat nur geruchtwcise 
bie Cession einer gegen ihn zustehcnben Forberung vernommcn 
unb wirb nun vom ©laubiger zu beren Tilgung aufgefordert; 
setzt er fich ba, wenn er biefer Aufforberung Folge leistet, nicht 
der ©efahr aus, bag er bem spater klagenben Ceffionar gegen- 
ilber gleichfalls zur Zahlung verurtheilt wwb, weil vielleicht' bcr 
Richter bie Ansicht hat, bag bie Kenntnig genugenb gewcscn 
sei, um bie Zahlung zu weigern? Und weigert er biefelbe, fo 
riskirt er eine Klage, in welcher ihm felbst ber Newels ber 
Cession obliegt, unb in ber er, wenn biefer Veweis miglingt, ober wenn ilberhaupt gar keine Cession vorgekommen war, ver- 
urtheilt wirb unb auger ben Kosten vielleicht noch alle Folgen ber Mora zu tragen hat. Um solchen Gefahren nach Kraften 
vorzubeugen, wirb ber Schulbner sich oft in bie unangenehme 
Lage versetzt sehen, nun selbst Nachforschungen liber bas Vor- 
hanbensein einer Cession anzuftellen. Wie weitlaufig unb schwicril, biese sein kSnnen, wirb anschaulich, wenn wir z B. ben Fall sctzcu, bag ber Aufenthaltsort bes angeblichcn Cesfionars unbekannt ober bag ber Debitor nur bie Thatsache ber Cession, nicht aber 
den Namen bes Cessionars vernommen hat. Auf folche Weise 

17) 3ur SteKung ber cautlo de in ey. restituendo Baft* id, be« Ragenben ©ISufiiget nicht fit? oerpffidjtet. 
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wurben bem Schulbner grohe Unannehmlichkeiten bereitet, ob- 
wohl berselbe boch burch bie ©effion, weil er fie nicht zu hin- 
bern vermag, fonbern fich wiber Willen gefallen laffen muh, 
in keine ungunftigere Lage gebracht werben foll. Man begeht 
baher eine Unbilligkeit gegen ben debitor cessus, wenn man 
benselben schon burch bie irgenbwie erhaltene Kunbe von bcr 
Cession fur verpflichtet halt, an keinen Anbern, als ben Ces- 
fionar zu zahlen, unb biese Unbilligkeit steigert fich zur offen- 
baren Harte, wenn man bebenkt, bah burch bie Belastigungen 
bes Schulbners nur ber Nachlasfigkeit bes Ceffionars, welcher 
baburch einen ganz unverbienten Vortheil ssenieht, Vorschub 
geleistet wirb. Denn ber ©esfionar macht fich augenscheinlich 
einer Vernachlasfigung ber imVerkehr gebotenen Sorgfalt schuldig, 
wenn er ben debitor cessus von ber Cession nicht alsbalb 
nach beren Vornahme in Kcnntnih fetzt, ba er fich auf solche 
Weise ber Gefahr preisgibt, bah ber letztere - in Unkenntnih 
uber bie Cession - an ben Cebenten zahlt unb ihn so von 
ber Geltenbmachung ber cebirten Forberung ausschlieht. Es ist 
somit ganz gerecht, bah ber ©esfionar ben aus seiner Unadht- 
samkeit entftanbeneneSchaben auch selbst tragt. In ben beiben 
in I. 17 cit. erwahnten Fallen, welche ich vorhin unter Vezug- 
nahme auf beren ganz befonberen Charakter ate Ausnahmen 
hinftellte, machen fich benn auch in ber That ganz anbere Ruck- 
fichten geltenb. Der Erbschaftskauf unb bie Restitution eines 
Universalfibeicommisses finb regelmahig Ereigniffe von weit 
groherer Vebeutung unb bebeutenberem Umfange, als bie ein- 
fache Cession einer Forberung; ber Schulbner erlangt baher 
auch viel leichter eine sichere Kunbe von ihnen unb kann sich 
nothigenfalls eine zuverlaffige Kenntnitz derselben ohne Schwierig- 
keit verschaffen. Anbrerfeits stehen beim Erbfchaftskauf unb 
ber Restitution eines Universalfibeicommisses bem Cessionar regel- 
mahig sehr zahlreiche unb - wenigstens im letzteren Falle - 
oft ganz unbekannte Schulbner gegenuber, bie auherbem in ben 
allermeisten Fallen so zerftreut wohnen, bah eine Benachrich- 
tigung jebcs Einzelnen mit grohen Schwierigkelten unb Weit- 
laufigkeiten fur ben Cessionar verbunben sein wurbe. Heut zuTage 
bietet fich uns freilich ein einfaches Mittel ber Benachrichtigung 



W a l b e ck : Rechtsfragen aus ber Cessionslehre. 243 

bar, ndmlich bie ber Vekanntmachung ber Cession in offentlichen 
Vldttern ; allein aud) bies ift nur eine Aushilfe, ba es ja burch- 
aus nicht ficher ift, bah ben Schulbnern eine solche Benachrichti- 
gllng zu Gefidht konlmt. In ben erwdhnten zwei Ausnahms- 
fdllen hat somit bie Beftimmung, bah schon bie irgenbwie er- 
langte Kenntnih von ber Cession ben debitor eessus bem 
Cesfionar haftbar macht, viele Zweckmdhigkeitsgrunbe fur fich, 
unb bas ift wieberum ein Argument fur bie Richtigkeit ber 
von mir vertheibigten Anfid)t. 

Als kurz zusammengefahtes Resultat ber bisherigen Unter- 
slld)ung ergibt fich nun Folgenbes: 

Der Schulbner wirb bem Cesfionar burch bie Seitens bes 
letzteren erfolgte Venachrichtigung von ber Cession haftbar, benn 
er weih nun ganz genau, bah bie Forberung seinem Gldubiger 
nach ben Grunbsdtzen ber naturalis aequitas nicht mehr zu- 
steht; er wurbe also gegen bie bona fides hanbeln, wenn er 
bies hinfdllige Necht noch respektirte. Er barf baher an ben 
Cebenten nicht zahlen, noch sonstige Nechtsgeschdfte bezuglich ber 
fraglichen Forberung mit bemselben absdhliehcn, wibrigenfalls er 
fich baburch benl Cesfionar gegenuber nicht liberirt. Vor ber 
Benachrichtigung burch letzteren hingegen ift er verpflichtet, an 
ben Cebenten zu zahlen unb macht fich baburch frei vom Cesfionar. 

Da nun ber Gldubiger burch bie Cession sich bes ihm bis 
bahin zustehenben Nechts bem Cessionar gegenuber nach jus 
gentium entduhert, - efr. 1. 22 0. mandati: ,^jura 
8ua ad alium transferred 1. 23 eod.: ,,partem 
debiti venditionis titulo transferant in alium ere- 
ditorem;" ,,partem donationis titulo velint trans- 
ferre"; - unb ba nach 1. 45 v. de reg. juris ,,nemo 
plus juris ad alium transferre potest, quam 
ipse nabet"^) - so muh bem ersten Cessionar bie bevor- 
zugte Stellung, welche er bem Cebenten gegenuber einnimmt, 
nothwenbig auch bem zweiten Cessionar gegenuber zukommett. l9) 

18) Vgl. auch 1. 175 §. 1 so6. 
ii)) !va das Recht des Cebenten burch bie Vornahme ber Cession 

hinMig wirb, ber zweite Cessionar also ein solches hinfcilliges Recht er- 
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Dieser Grilnbfatz liefert, auf einzelne Falle angewanbt, folgenbe 
Confequenzen : 

1) Diejenigen Mittel, welche bazu bienen, bie Auslibung 
ber cebirten Forberung burch ben Cebenten zu einer unwirk- 
famen zu machen, finb auch bem zweiten Cefsionar gegeniiber 
zulaffig. Der erste Ceffionar ift also nicht nnr befugt, Heraus- 
gabe bes vom zweiten Ceffionar bereits Eingenommenen, bzw. 
Beigetriebenen zu verlangen2"), unb, falls letzterer Klage 
erhebt, principaliter zu interveniren (vgl. Anm. 9.), fonbem 
es steht auch insbefonbere ber Actio bes zweiten Cefsionars 
biefelbe Exceptio entgegen, mit weldher* ber Schulbner bessen 
Quctoi-, ben Cebenten zuruckweist. 

2) Klagt ber erfte Ceffionar, nachbem ber zweite Cefsionar 
ben debitor ees8U8 von ber Ccslion bereits in Kenntnih ge- 
sctzt hatte, fo steht ersterem eine Einrebe entgegen, welche ber- 
felbe aber burch bm Newels, bah ihm friiher cebirt sei, elibiren 
lann; verlangt ferner ber erfte Cesfionar nach erfolgter Be- 
nachrichtigung bes Schulbners burch ben zweiten Cefsionar von 
jenem Zahlung, so kann berselbe, unb zwar ohne sich einer 
Mora fchulbig zu machen, biese fo lange weigern, bis ber erste 
Ceffionar nachweist, bah ihm friiher cebirt set.") Klagt 

wirbt, so folgt, bah bem benachrichtigenben ersten Cessionar gegenliber 
bie zweite Cession ebenso unwirksam ist, wenn sie vor, als wenn sie nach 
bieler Benachrichtigung vorgenommen wurbe. 

20) Vorausgesetzt, bah bie Zahlung, in Folge beren ber zweite Ces- 
sions Etwas eingenommen hat, eine wirksame, ber zahlenbe Hobitor oe»»u8 
also burch ben erften Cessionar noch nicht benachrichtigt war ; benn zahlt 
bsr Schulbner trotz ber Benachrichtigung burch ben ersten Cessionar an 
ben zweiten, so wirb er jenem gegenUber gar nicht frei ; er zahlt vielmehr 
wissentlich eine Nichtschulb, unb bas Gezahlte gilt behhalb als Geschenk. 
(>fr. l. 40 pr. v. 6v ooncklotlonv W6vd. 

21) Wenn ber 6ebltor oe»»u», nachbem er von bem einen Eesstonar 
benachrichtigt worben ist, an ben anbern auf ben von biesem gefilhrten 
Nachweis seines Vorzugs hin Zahlung leistet, so wirb man ihm bas Recht 
nicht absprechen kiinnen, vom letztern bie Stellung ber o»utlo 6« w «v 
re»tttu«»n60 zu verlangen, benn ba es ja immerhin mSglich ift, bah ber De« 
bitor spiiter bemjenigen Cessionar gegenuber, welcher ihn zuerst benach, 
richtigt hat, nochmals zur Zahlung verurtheilt wirb, sei es weil jener 
NachweiS falsch war, ober weil ber betr. Nlchter bie Anstcht hat, dah der 
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nun ber zweite ©efsionar, nachbem ber Schulbner auf ben 
betreffenben Nachweis hin gezahlt hat, fo steht letzterem eine 
Zahlungseinrebe ztt, ba er sich burch bie Zahlung an ben erften 
©efftonar liberirt unb bie Obligation getilgt hat. Er muh 
aber hier ben Vorzug bes letzteren beweifen. 

3) Hat zuerst ber zweite unb barauf ber erste ©efsionar 
ben debitor cessus benachrichtigt, fo zahlt biefer sicher an 
ersteren, es fei benn bah letzterer zugleich bie fruhere Cession 
nachgewiefen hatte, benn in biefem Falle hatte ja ber Schulbner 
bie ntithige Kenntnih von ber Hinfalligkeit bes Rechts bes 
zweiten ©efsionars. (Vgl. inbeh Anm. 21.) Fur bie Richtigkeit 
biefer aus bem oben aufgestellten Grunbfatze gezogenen Schluh- 
folgerungen fpricht beren ©onfequenz unb unlaugbare Nil- 
ligkeit; insbefonbere fallt aber beziiglich ber Schluhfolgerungen 
sub 2 u. 3 auch noch ber weitere Umstanb ins Gewicht, bah 
ber Benachrichtigung bes debitor cessus burch ben zweiten 
©efsionar boch unmoglich eine strengere Wirkung beigelegt wer- 
ben tann, als ber Litiscontestation mit bemfelben, fowie ber 
Thatfache, bah berfelbe bereits Etwas vom Schulbner empfangen 
hat. Diefe brei Falle werben in 1. 3 0. cit. als ganz gleich- 
bebeutenb neben einanber gestellt. Ebenfo nun, wie trotz ber 
Litiscontestation zwifchen bem debitor cessus unb bem 
zweiten ©efftonar ber erste ©efsionar fein Recht zur Principal- 
intervention nicht einbiiht, vielmehr bem letzteren vorgezogon 
wirb (,,praeferendus est," 1. 55 I), de procur.), ebenfo muh 
er bemfelben auch trotz bessen Benachrichtigung vorgezogen 
werben, wenn er nachweist, bah ihm friiher cebirt fei. Da 
ferner ber zweite ©efsionar, falls er bereits Etwas vom Schulbner 
erhalten hat, fogar verpflichtet ist, bas Empfangene an ben 
erften ©efsionar herauszugeben, fo folgt boch wohl auch bas 
geringere Recht bes letzteren, ben zweiten ©efsionar trotz ber 
von biefem vorgenommenen Benachrichtigung von ber Iahlung 

6«bltor oe»»u» unwiderruflich an den ihn zuerst benachrtchtigenben Cessionar 
gebunden sei, so ist allerdings die Gefahr doppelter Iahlung vorhanden, 
und der betr. Cesstonar dehhalb dem Schuldner zur SicherheitSstellung 
verpfiichtet. 
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auszuschliehen unb biese an sich zu bewirken. - Auch aus 1. 18 
pr. cit. de pignor. act. ergibt fid) bie Richtigkeit meiner An- 
sicht. Man muh, wie oben bemerkt, hier voraussetzen, bah ber 
in Sd)utz zu nehmenbe debitor cessus burch Venachrich- 
tigung Seitens bes Cesfionars, also in ber erforber- 
lichen Weise, bereits Kenntnih von ber Cession erhalten hat. 
Nun wirb aber in ber citirten Stelle bem Schulbner nur ein 
Schutz gegen ben Cebenten verheihen unb folgeweise - nach 
!. 54 cit. de reg. juris - auch gegen biejenigen, welchen 
spater cebirt ift, als bem Benachrichtigenben, nicht aber 
gegen ben mit einem befferen Rechte ausgerusteten fruheren 
Cefsionar. 

Die Nechtslehrer, welche bie Nid)tigkeit der hier verthei- 
bigten Nnsicht bestreiten unb behaupten, bah berjenige Ccssionar, 
welcher ben debitor cessus zuerst benachrichtigt habe, nicht 
nur bie spateren, sonbern auch bie fruheren Cessionare von ber 
Geltenbmachung ber cebirten Forberung ganzlich ausfchliehe, 
legen baburch ber Benachrichtigung ober ,,denuntiatio", 
wie fie bieselbe technisch benennen, eine Bebeutung unb eine 
Wirkung bei, bie ihr burchaus nicht zukommt. Ich glaube, 
bah wenn man, ftatt auf biefe f. g. denuntiatio, bas 
Hauptgewicht vielmehr ftets auf bas burch bie Benachrichtigung 
zu erzielenbe Resultat gelegt hatte, welches eben bas ift, bem 
Schuldner eine moglichst fichere Kenntnih von ber Ceffion zu 
verschaffen, - bah man bann nicht bahin gekommen fein wurbe, 
an eine einfache Nachricht fo exorbitante, formelle Wirkungen 
zu knupfen. 

Nach meiner Ansicht ift es auch hier, ebenso wie in ben beiben 
Ausnahmsfallen, lebiglich bie Kenntnih bes debitor cessus von 
ber Cession, welche ihn in ber Weife an ben betreffenben Cef- 
sionar feffelt, bah er sich nun nicht mehr burch Rechtsgefchafte 
mit bem Cebenten unb benen, bie ein gleich hinfalliges Recht 
haben, wie bieser, von jenem zu liberiren vermag; nur muh 
- fuge ich hinzu -^- biefe Kenntnih hier eine befon- 
bers qualificirte fein, inbem fie gerabe burch Be- 
nachrichtigung Seitens bes Ceffionars entstanben 
fein muh. Diefe Mobification grunbet sich auf bas Interesse 
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bes Schulbners, ba biefer, wie ich oben barlegte, fonft Gefahren 
unb Unannehmlichkeiten ausgefetzt fein wurbe, wahrenb fur 
ben ©effionar, bem es ja ein Leichtes ift, erfteren von ber Eef- 
fion zu benachrichtigen , ein unverbienter Vortheil baraus er- 
wuchfe. - In ben beiben Ausnahmsfallen finb, wie ich eben- 
falls bemertte, biefe Grunbe nicht vorhanben, in ihnen ift ba- 
her ber irgenbwie erlangten Kenntnih bes Schulbners ganz 
biefelbe Wirkung beigelegt, wie hier beffen Benachrichtigung 
burch ben ©effionar. Ware bie Anficht ber Gegner nun richtig, 
fo wurbe baraus folgen, bah ber Erbfchaftsfchulbner fich burch 
Zahlung an ben erften Erbfchaftskaufer nicht mehr zu liberiren 
vermochte, wenn er vom zweiten Erbfchaftstaufe fruher Kennt- 
nih gehabt hatte, als vom erften. 

Nach bem oben aufgeftellten Principe ift bas Verhaltnih 
mehrer fpaterer ©effionare zu einanber leicht zu ent- 
fcheiben. Das Recht, welches ber zweite ©effionar erhalt, ift 
nur bem erften ©effionar gegenuber hinfallig; bem britten ©ef- 
fionar gegenuber ift es bagegen vollig wirkfam. Dem letzteren 
geht ber zweite ©effionar in berfelben Weife vor, wie biefem 
ber erste. Insbefonbere hat ber zweite ©effionar eine Klage 
gegen ben britten auf Herausgabe beffen, was biefer vom Schulbner 
bereits empfangen. Gegen eine folche Klage ift es bem britten 
Ceffionar nicht gestattet zu opponiren, bah ein noch besserer 
©effionar vorhanben fei, benn bas ware eine Einrebe aus bem 
Rechte bes erften ©effionars, alfo eine exoextio ex jure tertii. 
Hatte ber britte ©effionar ben debitor ceLgus von ber Ces- 
sion benachrichtigt, fo kann ber zweite ©effionar nichtsbeftpwe- 
niger klagen unb fiegt, wenn er nachweist, bah ihm f richer 
cebirt fei, als jenem. Eine Einrebe, bah ein noch besserer ©ef- 
fionar existire, steht bem Schulbner nicht zu, es fei benn, bah 
ber beffere ©effionar benfelben gleichfalls unb zwar unter Dar- 
legung feines befferen Rechts, benachrichtigt hatte. 

Vd. i.,. «. F. Vd. l. H. 2. 17 
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